
So klappt‘s mit denSo klappt‘s mit denSo klappt‘s mit den

Kräutern
Egal, ob Garten, Balkon oder Terrasse – Kräuter dürfen in keinem Egal, ob Garten, Balkon oder Terrasse – Kräuter dürfen in keinem Egal, ob Garten, Balkon oder Terrasse – Kräuter dürfen in keinem 
Grünraum fehlen. Damit die Würzpflanzen auch bei Ihnen problemlos Grünraum fehlen. Damit die Würzpflanzen auch bei Ihnen problemlos Grünraum fehlen. Damit die Würzpflanzen auch bei Ihnen problemlos 
gedeihen, beantworten wir häufig gestellte Fragen rund ums Kräuter-Thema.gedeihen, beantworten wir häufig gestellte Fragen rund ums Kräuter-Thema.gedeihen, beantworten wir häufig gestellte Fragen rund ums Kräuter-Thema.

Warum sollte man die Blüten des Schnitt lauchs immer gleich wegschneiden?

Blühender Schnittlauch
Wenn Pflanzen zu blühen beginnen, brauchen sie viel Energie Wenn Pflanzen zu blühen beginnen, brauchen sie viel Energie Wenn Pflanzen zu blühen beginnen, brauchen sie viel Energie 
und verändern natürlich auch ihr Aussehen. Im Fall von Schnitt-und verändern natürlich auch ihr Aussehen. Im Fall von Schnitt-und verändern natürlich auch ihr Aussehen. Im Fall von Schnitt-
lauch können wir die hübschen lila gefärbten Blüten  bewundern lauch können wir die hübschen lila gefärbten Blüten  bewundern lauch können wir die hübschen lila gefärbten Blüten  bewundern 
und zur Garnierung von Salaten oder Suppen verwenden, zur und zur Garnierung von Salaten oder Suppen verwenden, zur und zur Garnierung von Salaten oder Suppen verwenden, zur und zur Garnierung von Salaten oder Suppen verwenden, zur 
Ernte eignen sich die Stängel aber nicht mehr, sie sind derb, Ernte eignen sich die Stängel aber nicht mehr, sie sind derb, Ernte eignen sich die Stängel aber nicht mehr, sie sind derb, 
hart und zäh. Wollen Sie Schnittlauch zum Würzen benutzen, hart und zäh. Wollen Sie Schnittlauch zum Würzen benutzen, hart und zäh. Wollen Sie Schnittlauch zum Würzen benutzen, 
 sollten Sie die Pflanzen regelmäßig etwa zwei Finger breit über  sollten Sie die Pflanzen regelmäßig etwa zwei Finger breit über  sollten Sie die Pflanzen regelmäßig etwa zwei Finger breit über 
dem  Boden abschneiden. So wird der Schnittlauch nie zur Blüte dem  Boden abschneiden. So wird der Schnittlauch nie zur Blüte 
 kommen, dafür aber die ganze Saison über frische, zarte und 
 aromatische Blätter bilden. Auch bei Basilikum, Pfefferminze 
und Zitronenmelisse sollten Sie die Blütenansätze entfernen.

dem  Boden abschneiden. So wird der Schnittlauch nie zur Blüte 
 kommen, dafür aber die ganze Saison über frische, zarte und 
 aromatische Blätter bilden. Auch bei Basilikum, Pfefferminze 
und Zitronenmelisse sollten Sie die Blütenansätze entfernen.
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Warum wachsen 

Kräuter so 
gerne 

im Steingarten
?

Steingarten
Rosmarin, Basilikum, Thymian und Rosmarin, Basilikum, Thymian und 
Oregano sind Kräuter, die ursprünglich Oregano sind Kräuter, die ursprünglich 
aus dem Mittelmeerraum zu uns kamen aus dem Mittelmeerraum zu uns kamen 
und daher besonders wärmeliebend und und daher besonders wärmeliebend und 
sehr empfindlich auf Winternässe sind. sehr empfindlich auf Winternässe sind. 
Um es ihnen auch in unseren kühleren Um es ihnen auch in unseren kühleren 
Gefilden so angenehm wie möglich zu Gefilden so angenehm wie möglich zu 
machen, setzen Sie die Pflanzen an einen machen, setzen Sie die Pflanzen an einen 
warmen, sonnigen Platz und sorgen Sie für warmen, sonnigen Platz und sorgen Sie für 
eine gute Drainage. Besonders wohl füh-eine gute Drainage. Besonders wohl füh-
len sie sich daher in einem  Steingarten. len sie sich daher in einem  Steingarten. 
Denn größere Kiesel und Felsbrocken 
 reflektieren die Wärmestrahlen der Sonne,  reflektieren die Wärmestrahlen der Sonne, 
speichern diese je nach Farbe und Beschaf-speichern diese je nach Farbe und Beschaf-
fenheit und sorgen dank Abstrahlung 
nachts für eine höhere Temperatur in 
ihrer unmittelbarer Umgebung. Eine gute 
Drainage verhindert faulende Wurzeln, die 
für den Großteil der Ausfälle in der kalten 
Jahreszeit verantwortlich sind.

Mischkultur
Gezielt bestimmte Pflanzen 
 nebeneinander zu setzen oder 
eine direkte Nachbarschaft bei 
manchen zu ver meiden, ist im-
mer sinnvoll. Denn viele Pflanzen 
beeinflussen sich gegenseitig, för-

dern oder hemmen einander im 
Wachstum, halten Schädlinge ab oder be-
günstigen den Befall von Insekten, Pilzen 
und Co. Das gilt auch für Kräuter. So passt 
Gartenkresse hervorragend mit 
 Radieschen und allen Sorten von Blattsala-
ten zusammen. Dill fördert Gurken, Zuc-
chini, Karotten und Kopfsalat, sämtliche 
Bohnen- Arten profitieren von Bohnen-
kraut, und Basilikum versteht sich sehr gut 
mit Paradeisern. Auch Rosmarin verträgt 
sich prächtig mit diesem beliebten Ge-

müse. Schnittlauch ist ein guter 
Nachbar für Kohl-
gemüse, Karotten 

sowie Blattsalate, 
und vom Bor-

retsch profitie-
ren alle Pflan-

zen, die Insek-
ten zum Bestäu-
ben brauchen.

Supermarktware
Basilikum, Petersil, Koriander, Oregano 
und viele andere Kräuter gibt es häufig in 
Supermärkten und Diskontern als Topf-
ware zu kaufen. Diese können Sie selbst-
verständlich in den Garten pflanzen. Aller-
dings möglichst rasch und nicht erst, wenn 
sie  komplett „abgeerntet“ sind. Setzen Sie 
die Kräuter am besten an einem bedeckten, 
milden Tag und gießen Sie danach gründ-
lich. Idealerweise sollten diese Pflanzen aus 
biologischer Kultur stammen, immerhin 
wollen Sie die Blätter essen und Ihren 
Garten nicht mit Pestiziden verseuchen.

Mischkultur
Gezielt bestimmte Pflanzen 
 nebeneinander zu setzen oder 
eine direkte Nachbarschaft bei 
manchen zu ver meiden, ist im-
mer sinnvoll. Denn viele Pflanzen 
beeinflussen sich gegenseitig, för-

dern oder hemmen einander im 
Wachstum, halten Schädlinge ab oder be-
günstigen den Befall von Insekten, Pilzen 
und Co. Das gilt auch für Kräuter. So passt 
Gartenkresse hervorragend mit 
 Radieschen und allen Sorten von Blattsala-
ten zusammen. Dill fördert Gurken, Zuc-
chini, Karotten und Kopfsalat, sämtliche 
Bohnen- Arten profitieren von Bohnen-
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Können 
Kräuter gezielt Gemüsepflanzen 

fördern?

müse. Schnittlauch ist ein guter 
Nachbar für Kohl-
gemüse, Karotten 

sowie Blattsalate, 
und vom Bor-

zen, die Insek-
ten zum Bestäu-
ben brauchen.

Könn
en g

etopf
te 

Kräu
ter a

us d
em 

Super
markt 

in 

den G
arten

 

geset
zt w

erden?

Warum wachsen 

Kräuter so 
gerne 

im Steingarten
?

Könn
en g

etopf
te 

Könn
en g

etopf
te 

Kräu
ter a

us d
em 

Könn
en g

etopf
te 

Kräu
ter a

us d
em 

Könn
en g

etopf
te 

Super
markt 

in 

fördern?
Gemüsepflanzen 

fördern?
Gemüsepflanzen 

GARTEN 83
 +HAUS 6/2017

NUTZGARTEN & ESSEN



Der mediterrane Strauch ist nur bedingt 
winterhart. Am besten setzen Sie sie an 
 einen sonnigen, geschützten Standort 
idealerweise vor einer Wärme abgebenden 
Südwand. Um den empfindlichen Wur-
zelbereich zu schützen, bedecken Sie im 
Herbst den Boden rund um die Pflanze 
mit einer ordentlichen Schicht Laub, 
Tannen- oder Fichtenreisig. Dem Strauch 
selbst stülpen Sie eine Vlieshaube über. 
In der kalten Jahreszeit ist zu viel Nässe 
tabu, als wintergrüne Staude braucht sie an 
frostfreien Tagen bei Sonnenschein aber 
sehr wohl Wasser. Junge Rosmarinpflanzen 
und solche, die im Topf wachsen, sollten 
besser im Haus überwintern. Stellen Sie 
diese an einen hellen, frostfreien, aber 
kühlen (etwa 10 °C) Ort. In geheizten 
Zimmern ist die Luftfeuchtigkeit viel zu 
gering und in Kombination mit zu viel 
oder zu wenig Gießen reagiert die Staude 
oft mit Blattwurf. Da helfen nur ein Zu-
rückschneiden, ein Übersiedeln in ein ge-
eignetes Winterquartier und nur so viele 

Wassergaben, damit der Wurzelballen 
nicht austrocknet. Um auf Nummer  sicher 
zu gehen, können Sie natürlich auch win-
terharte Rosmarin-Sorten wie z. B. ‘Arp’, idealerweise vor einer Wärme abgebenden 

Südwand. Um den empfindlichen Wur-
zelbereich zu schützen, bedecken Sie im 
Herbst den Boden rund um die Pflanze 

Tannen- oder Fichtenreisig. Dem Strauch 
selbst stülpen Sie eine Vlieshaube über. 
In der kalten Jahreszeit ist zu viel Nässe 
tabu, als wintergrüne Staude braucht sie an 

sehr wohl Wasser. Junge Rosmarinpflanzen 
und solche, die im Topf wachsen, sollten 
besser im Haus überwintern. Stellen Sie 

Zimmern ist die Luftfeuchtigkeit viel zu 

oder zu wenig Gießen reagiert die Staude 
oft mit Blattwurf. Da helfen nur ein Zu-
rückschneiden, ein Übersiedeln in ein ge-
eignetes Winterquartier und nur so viele 

terharte Rosmarin-Sorten wie z. B. ‘Arp’, 
‘Blue Winter’ oder ‘Hill Hardy’ setzen.

Welche Kräuter-
Sorten sind 
besonders 

kleinwüchsig?

Kräuter-Zwerge
Wer einen großen Garten und viel Wer einen großen Garten und viel 
Platz hat, braucht sich keine Gedan-Platz hat, braucht sich keine Gedan-
ken zu machen, wie er der  wüchsigen ken zu machen, wie er der  wüchsigen 
Minze oder der wuchernden Zitronen-Minze oder der wuchernden Zitronen-
melisse Herr werden kann. Für alle an-melisse Herr werden kann. Für alle an-
deren empfiehlt es sich, besser auf die deren empfiehlt es sich, besser auf die 

beiden Kräuter zu verzichten und / oder beiden Kräuter zu verzichten und / oder 
kleinwüchsige Pflanzen zu setzen. Viele kleinwüchsige Pflanzen zu setzen. Viele 
 Arten wachsen ohnehin zwergig oder  Arten wachsen ohnehin zwergig oder 
 polstrig wie z. B. Thymian ( polstrig wie z. B. Thymian (Thymus), 
Diptam-Dost (Diptam-Dost (Origanum dictamnus) oder 
Indianische Minze (Indianische Minze (Satureja douglasii). 
 Andere Kräuter wie Winter-Bohnenkraut  Andere Kräuter wie Winter-Bohnenkraut 
 (Satureja montana ssp. montanaSatureja montana ssp. montana), Curry-
kraut  (kraut  (Helichrysum italicum) oder  Majoran 
(Origanum majoranaOriganum majorana) sind gut schnitt-
verträglich und können dank regelmäßi-verträglich und können dank regelmäßi-
ger Ernte kompakt gehalten werden. Von ger Ernte kompakt gehalten werden. Von 
 zahlreichen anderen Arten gibt es spezielle  zahlreichen anderen Arten gibt es spezielle 
Sorten, die kleiner bleiben als ihre Aus-Sorten, die kleiner bleiben als ihre Aus-
gangsform, beispielsweise Oregano (Ori-
ganum vulgare) ‘Compactum’, Bubikopf- 
Basilikum (Ocimum basilicum) ‘Minimum’ 
oder Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) 
‘Phoenix’. 

frostfreien Tagen bei Sonnenschein aber 
sehr wohl Wasser. Junge Rosmarinpflanzen 

tabu, als wintergrüne Staude braucht sie an 
frostfreien Tagen bei Sonnenschein aber 
sehr wohl Wasser. Junge Rosmarinpflanzen 
und solche, die im Topf wachsen, sollten 
besser im Haus überwintern. Stellen Sie 

Wie kann 

Rosmarin 

am besten
 

überwintern?

Rosmarin im Winter
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besonders 

kleinwüchsig?

Experten-Tipp
Basilikum ist eines der 
beliebtesten Kräuter in 
der Sommerzeit: In 
Salaten, Soßen, frisch aufs 
Brot oder als Pesto – der 
Verwendung von Basilikum sind keine 
Grenzen gesetzt, und die verschiedenen 
Sorten mit ihren Aromen können Sie 
von der Vorspeise bis zum Nachtisch 
 ein setzen. 
Meine liebste Basilikum-Sorte ist ‘African 
Blue’. Im Gegensatz zu den Einjährigen ist 
sie am Stängelansatz verholzend und 
dadurch stabiler, kräftiger und wächst 
groß und buschig. Äußerst attraktiv sind 
die rotviolett überlaufenen Blätter und 
rosafarbenen Blütenstände. Diese er -
scheinen den ganzen Sommer über. Der 
Nektar der Blüten lockt unendlich viele 
Bienen. Die Pflanzen können Sie sogar im 
Haus überwintern. Blüten und Blätter sind 
hocharomatisch – frisch und getrocknet! 

Birgit Gabele
Syringa Duftpflanzen 
und Kräuter
www.syringa-pflanzen.de
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Wie schafft man einen idealen Boden für 
Mittelmeer- 
kräuter?

Bester Boden für mediterrane Kräuter
Was haben Rosmarin, Thymian, Oregano, 
Salbei, Ysop, Wermut, Currykraut und 
 Lavendel gemeinsam? Sie alle sind Kräu-
ter aus dem Mittelmeer, die wärmelie-
bend sind und besondere Ansprüche an 
den  Boden haben. Diese Pflanzen bevor-
zugen einen sandigen, eher mageren Bo-
den. Unsere Böden dagegen sind meist 
lehmig und fett. Um herauszufinden, wie 
der Boden in Ihrem Garten beschaffen ist, 
machen Sie die Fingerprobe: Etwas leicht 
feuchte Erde in die Hand nehmen und zu-
sammendrücken. Können Sie eine Rolle 
formen und die Erde kneten, handelt es 
sich um schweren Lehmboden. Ein sandi-

ger Boden  rieselt dagegen durch die Fin-
ger. Lehm boden ist für die trockenheits-
liebenden Mittelmeerpflanzen ungeeignet, 
da sich die Erde bei Regen mit Wasser voll-
saugt und nicht ablaufen kann. In diesem 
Fall sollten Sie reichlich Sand, Kies und 
Splitt in die Erde einarbeiten. Für beson-
dere Härtefälle ist es vielleicht vonnöten, 
den Boden im Kräuterbeet auszutauschen. 
Dazu  heben Sie die Erde etwa zwei Spa-
ten tief aus und füllen eine untere Schicht 
aus Schotter, Ziegel oder Bauschutt auf. Als 
Ober boden eignet sich ein Gemisch aus 
 Gartenboden, Kalksplitt, Bimsstein, Sand 
oder feinem Kies. Kristina Kugler

Kräuter 
konservieren

Keine Frage: Am besten schmecken Kräuter 
direkt aus dem Garten. Wenn es aber im 
Winter kein frisches Grün gibt, ist es gut, 
wenn Sie auf konservierte Kräuter zurück-
greifen können. 

• Kräuter einfrieren: Schnittlauch, Petersil, 
Dill, Kerbel, Basilikum und andere 
Kräuter mit weichen Blättern und Trie-
ben waschen, mit Küchenpapier trocken 
tupfen, klein hacken und in einem Ge-
frierbeutel einfrieren. Bei Minze kommen 
die ganzen Blätter in den Gefrierschrank. 
Viele andere Kräuter sollten Sie besser in 
einer „Trägersubstanz“ einfrieren. Dazu 
die Blätter fein hacken, dicht in eine Eis-
würfelschale streuen, mit Wasser oder 
Öl auffüllen und tiefgefrieren. Zum 
Würzen die Eis- oder Ölwürfel direkt 
zu den Speisen geben. 

• Kräuter trocknen: Gerade Würzpflanzen, 
die Sie später beim Zubereiten von 
Speisen gleich mitkochen wollen, wie 
z. B. Thymian, Rosmarin, Oregano oder 
Majoran, sollten Sie am besten trocknen 
(außer Borretsch – den bitte tiefgefrie-
ren!). Dazu die Kräuter möglichst lang-
stielig ernten, waschen, trocken schüt-
teln oder tupfen, mit Zwirn zusammen-
bündeln und verkehrt herum an einem 
luftigen, warmen, möglichst dunklen 
Raum zum Trocknen aufhängen. Wenn 
sie vollkommen trocken sind (nach etwa 
zwei Wochen), abnehmen und in einem 
lichtundurch lässigen, geschlossenen 
Gefäß aufbewahren. Die Blätter erst 
kurz vor Gebrauch abrebeln.

• Kräuter einlegen: Kräuter sind besonders 
gut geeignet, Öl, Essig und Salz mit ih-
rem Aroma zu bereichern und dadurch 
über Monate hinweg Speisen zu verfei-
nern. Dazu ganze Zweige frischer Kräuter 
in ein verschließbares Glasgefäß geben 
und mit hochwertigem Öl oder 
gutem Wein-, Sherry- oder Apfelessig 
(mit mindestens 5 %igem Säureanteil) 
komplett auffüllen. Zwei bis drei Wochen 
stehen lassen und täglich umrühren oder 
schütteln. Danach die Kräuter aus dem Öl 
entfernen und den Essig durch ein grob-
maschiges Tuch abseihen. Um Kräuter in 
Salz einzulegen, die Pflanzen waschen, 
trocken schütteln und fein hacken. In ein 
sauberes Schraubglas geben und mit 
Salz (idealerweise Meersalz) mischen. 
Alle Kräuter sollten komplett mit Salz 
bedeckt sein. Selbstverständich können 
Sie auch getrocknete, gerebelte Kräuter 
in Salz einlegen.
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